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Das Unternehmen The Company

Das Unternehmen

Die Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH ging aus dem 
Firmenverbund „Deutsche Kugellagerfabriken GmbH” (DKF) 
hervor und führt heute die Entwicklung, Herstellung sowie den 
weltweiten Vertrieb von Wälzlagern unter der Markenbezeichnung 
„KRW” mit dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany” fort.

Mit einer über 100-jährigen Ingenieurserfahrung, hochqualifizierten 
Mitarbeitern, einer innovativen Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung sowie modernen Produktionstechniken erreicht die 
KRW Leipzig GmbH eine außerordentlich hohe Qualität bei 
Wälzlagerprodukten. Durch die konsequente Umsetzung eines 
stringenten Qualitätsmanagements erfüllt KRW fortwährend die 
Kriterien zur Erlangung der DIN EN ISO 9001-Zertifizierung, die 
vom TÜV als unabhängige Prüfstelle vergeben wird.

Der vorliegende Produktkatalog enthält nochmals verbesserte 
Standard-Produkte und zahlreiche Neuheiten in den verschie-
densten Lagerbaureihen. Besonderes Augenmerk legt KRW 
neben der Fertigung von Standardlagern auf die kunden-
spezifische Sonderlagerentwicklung. Aktuell sind über 20 Prozent 
der produzierten Lager Sonderkonstruktionen. Beispiele und 
technische Voraussetzungen werden im Kapitel „Sonderlager” 
dargestellt.

 2010 / 2011 gliedert sich das KRW-Produktportfolio wie folgt:

• Rillenkugellager
• Schrägkugellager, einreihig, zweireihig
• Vierpunktlager
• Axial-Schrägkugellager
• Zylinderrollenlager, einreihig, mehrreihig
• Zylinderrollenlager (vollrollig), einreihig, mehrreihig
• Axial-Zylinderrollenlager
• Kegelrollenlager
• Tonnenrollenlager
• Pendelrollenlager
• Axial-Pendelrollenlager
• Sonderlager
• Lagerkomponenten und Zubehör

(Außendurchmesserbereich D = 125 mm bis 1300 mm  
entsprechend den DIN- bzw. DIN ISO-Normen).
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The Company

Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH is evolved from the 
company group ”Deutsche Kugellagerfabriken GmbH” (DKF) 
and continues the development, production and the worldwide 
distribution of roller bearings under the brand name ”KRW” with 
the seal of quality ”Made in Germany”.

With over 100 years of engineering experience, highly skilled 
employees, an innovative research and development 
department as well as modern production techniques KRW 
Leipzig GmbH reaches extremely valuable bearing products. By 
a consistent implementation of a stringent quality management 
KRW continually meets the criteria for obtaining the DIN EN ISO 
9001 certification, which is awarded by TÜV as an independent 
inspecting authority.

Also, the present catalog contains improved standard products 
and many innovations in various bearing series. Besides the 
production of standard bearings KRW pays particular attention 
to the development of customer-specific bearing solutions. 
Currently more than 20 percent of the produced bearings are 
special constructions. Examples and technical requirements 
are shown in the chapter ”special bearings”.

In 2010 / 2011, the KRW product portfolio covers:

• Deep groove ball bearings,
• Angular contact ball bearings, single row, double row
• Four point bearings
• Angular contact thrust ball bearings
• Cylindrical roller bearings, single row, multi row
• Cylindrical roller bearings (full complement), single, multi row
• Cylindrical roller bearings in inch size
• Cylindrical roller thrust bearings
• Tapered roller bearings
• Spherical roller bearings, single row
• Spherical roller bearings, multi row
• Special bearings
• Accessories and components

(Outer diameter range OD = 125 mm … 1300 mm, in 
accordance with DIN and ISO standards). 
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Schrägkugellager,  
einreihig

Dieser Lagertyp ermöglicht die Aufnahme 
großer Axialkräfte aus einer konstanten 
Richtung. Liegt bei dem Lager eine axiale 
Belastung an, können gleichzeitig auch 
Radialkräfte aufgenommen werden. 
Einreihige Schrägkugellager sind für 
höchste Drehzahlen geeignet.

Angular Contact Ball Bearings, 
Single Row

This bearing type allows the absorption 
of large axial forces from one direction. 
Centrifugal forces can also be included, 
but only while axial loads are acting. 
Angular contact ball bearings are suitable 
for high speeds.

Rillenkugellager

Rillenkugellager nehmen sowohl radiale 
als auch axiale Kräfte auf und gehören 
zur weltweit am meisten verwendeten 
Lagerbauart. Auf Grund der geringen 
Winkeleinstellbarkeit müssen die Lager-
stellen sehr gut fluchten. Rillenkugellager 
finden vielseitige Anwendung und 
werden primär bei Maschinen mit hohen 
Drehzahlen eingesetzt. Diese Lagerbauart 
ist preisgünstig und zuverlässig.

Deep Groove Ball Bearings

Deep groove ball bearings absorb radial 
and axial forces. They are among the 
most frequently used bearing types. 
Due to their limited capability of angular 
alignment, the bearings must be aligned 
accurately. They are used in many 
applications, primarily in machines that 
operate at high speeds. Deep groove 
ball bearings are competitively priced 
and very reliable.

Produktspektrum / Standardlager Product Range / Standard Bearings 

Mit der Produktion von Standardlagern (Außendurchmesser 
125 mm bis 1300 mm) und einzelnen Lagerkomponenten 
bietet KRW eine Vielzahl von Wälzlagerprodukten für unzählige 
industrielle Anwendungen.

Ob Lager für eine Erstausrüstung oder Austauschlager – die  
KRW Leipzig GmbH produziert ausschließlich qualitativ höchst-
wertige Produkte „Made in Germany”.

Im nachfolgenden Produktspektrum werden alle Wälzlager- 
komponenten und Lagerbaureihen aus den Anwendungs-
bereichen Schwerindustrie, Energie & Kraftwerke, Motoren, 
Getriebe & Generatoren, Bahn & Transportwesen, Schiffbau & 
Hafentechnologie sowie Maschinenbau mit ihren spezifischen 
Merkmalen vorgestellt. 

With the production of standard bearings with an outer diameter 
of 125 mm to 1300 mm and single bearing components KRW 
offers a wide range of bearings products for numerous industrial 
applications. 

Whether there are bearings for original equipment or for  
replacement needed - KRW only produces products with the 
highest quality and the label ”Made in Germany”. 

In the following product range, all bearing components and 
bearing series in the application fields of heavy industry, energy 
& power plants, motors, gear boxes and generators, rail &  
transportation, shipbuilding and port technology as well as 
engineering, with their specific characteristics will be presented.
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Schrägkugellager,  
zweireihig

Zweireihige Schrägkugellager entsprechen 
der O-Anordnung zweier einreihiger 
Schrägkugellager, besitzen aber den 
Vorteil,  über ein geringeres Einbaumaß 
zu verfügen. Zweireihige Schrägkugellager 
werden oftmals dort eingesetzt, wo hohe 
Radial- und Axialkräfte aus wechselnden 
Richtungen übertragen werden.

Angular Contact Ball Bearings,  
Double Row

Double row angular contact ball bearings 
go together with the arrangement of two 
single row angular contact ball bearings 
with O-arrangement but with a smaller 
mounting dimension. Double row angular 
contact ball bearings are often used, 
where high radial and thrust loads are 
transferred from changing directions.

Vierpunktlager

Muss ein Kugellager Axialkräfte aus 
beiden Richtungen aufnehmen, wird ein 
Vierpunktlager eingesetzt. Vierpunktlager 
gehören zu den einreihigen Schräg-
kugellagern. In der Ausführung Q haben 
sie einen geteilten Außenring und in der 
Ausführung QJ einen geteilten Innenring. 
Dadurch sind sowohl eine hohe Belast-
barkeit als auch eine gute Montierbarkeit 
gegeben.

Four Point Bearings

Four point bearings are a subgroup of 
single row angular contact ball bearings 
which absorb axial loads in both  
directions. Four point bearings version 
Q have a divided outer ring. Four point 
bearings version QJ have a divided inner 
ring. This concept ensures both high 
ruggedness and easy installation.
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Axial-Schrägkugellager

Axial-Schrägkugellager sind zweiseitig 
wirkende Hochgenauigkeitslager. Sie 
werden meist in Verbindung mit zwei-
reihigen Zylinderrollenlagern eingesetzt, 
wobei die Zylinderrollenlager für die 
Aufnahme der Radialkräfte verantwortlich 
sind. Axial-Schrägkugellager sind leicht 
zerleg- und gut montierbar.

Angular Contact Thrust Ball Bearings

Angular contact thrust ball bearings are 
bilateral effective high precision bearings. 
They are mainly used in combination with 
double row cylindrical roller bearings, 
whereat the double row cylindrical roller 
bearings are responsible for absorbing 
radial forces. Angular contact thrust ball 
bearings are easy to disassemble and 
mountable.

Zylinderrollenlager, einreihig

Bei KRW wird diese Lagertype vor- 
zugsweise in der leistungsgesteigerten 
Ausführung (Nachsetzzeichen E) gefertigt. 
Zylinderrollenlager werden mit Stahl-, 
Messing-Massiv- oder Kunststoffkäfigen 
(glasfaserverstärktes Polyamid) geliefert. 
Die einfache Zerlegbarkeit von Zylinder-
rollenlagern erleichtert die Montage 
beim Ein- und Ausbau. Die modifizierte 
Linienberührung zwischen den Rollen 
und den Laufbahnen verhindert Kanten- 
spannungen.

Cylindrical Roller Bearings, Single Row

At KRW single row cylindrical roller bearings 
are mainly manufactured as heavy-duty 
version (suffix E). Cylindrical roller bearings 
come with steel, solid brass or glass fibre 
reinforced plastic (polyamide) cages. The 
simple separability of Cylindrical Roller 
Bearings facilitates their assembly during 
mounting and dismounting. The modified 
line contact between the rollers and races 
reduces edge tension.
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Zylinderrollenlager, zweireihig

Zweireihige Zylinderrollenlager verfügen 
über eine geringe Bauhöhe und bieten 
eine hohe radiale Tragfähigkeit. Sie sind 
sehr verwindungssteif und hoch belastbar. 
Das Radialspiel bei kegeliger Bohrung ist 
sehr leicht durch das Verschieben des 
Innenrings einstellbar.

Zylinderrollenlager, mehrreihig

Ein großer Vorteil von mehrreihigen  
Zylinderrollenlagern ist deren sehr hohe 
radiale Tragfähigkeit. Durch die große 
Anzahl an Wälzkörpern wird die auf das 
Lager wirkende Kraft gut verteilt. Die 
Reibung ist geringer als bei anderen 
mehrreihigen Lagertypen. Axiale Kräfte 
können von mehrreihigen Zylinder-
rollenlagern nicht aufgenommen werden. 
Geringe Axialverschiebungen sind aber 
zulässig.

Cylindrical Roller Bearings, Double Row

Double row cylindrical roller bearings 
feature a low profile and offer a high radial 
load capacity. They are torsion-resistant 
and very stiff. The radial clearance for 
tapered bore is easy to adjust by moving 
the inner ring.

Cylindrical Roller Bearings, Multi Row

A big advantage of multi-row cylindrical 
roller bearings is their very high radial load 
capacity. Due to the large number of 
rolling elements the impact force is well 
distributed. The friction is lower than at 
other multi-row bearing types. Multi-row 
cylindrical roller bearing cannot absorb 
axial forces. However a slight axial 
displacement is possible.

Zylinderrollenlager 
(vollrollig), einreihig

Vollrollige, einreihige Zylinderrollen-
lager eignen sich für besonders hoch 
beanspruchte Lagerstellen, die über 
geringere Grenzdrehzahlen verfügen 
als herkömmliche Zylinderrollenlager. 
Häufig werden diese Lager im Getriebe- 
bau als offene oder abgedichtete 
Lager verwendet. Die Kennzeichnung 
der vollrolligen Lagerausführung wird mit 
dem Nachsetzzeichen V vorgenommen.

Cylindrical Roller Bearings  
(Full Complement), Single Row

Full complement cylindrical roller bearings 
can withstand extremely high stresses 
at lower speeds. Unsealed single and 
double row bearings are used mainly in 
gear boxes. These cageless bearings are 
marked with the code letter V.

Zylinderrollenlager  
(vollrollig), zweireihig

Wie auch andere vollrollige Wälzlager 
verfügen zweireihige, vollrollige Zylinder-
rollenlager über Borde an den massiven 
Lagerringen, wodurch die Wälzkörper-
führung sichergestellt ist. Die Tragzahl 
dieses mehrreihigen Lagers ist durch die 
Verteilung der einwirkenden Kräfte auf eine 
höhere Anzahl von Wälzkörpern höher, als 
die von einreihigen.

Cylindrical Roller Bearings  
(Full Complement), Double Row

In this type of full complement roller 
bearings, the rolling elements are guided 
by flanges on the massive storage rings. 
The load rating of these bearings is higher 
than the load rating of single-row full 
complement roller bearings.
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Axial-Zylinderrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager benötigen bauart-
bedingt nur wenig Platz und können sehr 
gut große Axialkräfte aufnehmen. Im 
typischen Anwendungsbereich herrschen 
verhältnismäßig geringe Drehzahlen. 
Geometrisch bedingt treten zwischen 
der Laufbahn und den Wälzkörpern 
hohe Schlupfkräfte auf, die durch eine 
angemessene Schmierung reduziert 
werden können. Durch ihre Zerleg-
barkeit sind Axial-Zylinderrollenlager sehr 
montagefreundlich.

Cylindrical Roller Thrust Bearings

Due to their design, cylindrical roller 
thrust bearings use only little space and 
are able to take up high axial forces as 
well as impact loads. They are typically 
used at relatively low speeds. Due to the 
bearings’ internal geometry, high slippage 
forces are produced between raceway 
and rollers, which can be reduced by 
appropriate lubrication. Thanks to their 
separability, cylindrical roller thrust bearings 
are easy to install.

Kegelrollenlager

Überall dort, wo Wälzlager über hohe 
Tragzahlen verfügen müssen und 
vorwiegend kombinierten Kräften (radial 
und axial) ausgesetzt sind, kommen 
Kegelrollenlager zum Einsatz. Diese Lager 
werden hauptsächlich paarweise verbaut 
(X- oder O-Anordnung), um wechselnde 
axiale Belastungen aufzunehmen, ohne 
das Lager komplett zu entlasten. Kegel-
rollenlager sind ausschließlich für geringe 
Drehzahlen geeignet.

Tapered Roller Bearings

Tapered roller bearings are predominantly 
used in applications where a high load 
rating is required and where they primarily 
have to sustain combined radial and 
axial loads. These bearings are usually 
installed in pairs (X or O arrangement) to 
prevent a total discharge of the bearing. 
Tapered roller bearings are suitable for 
limited speeds only.

Radsatz-Zylinderrollenlager

Zwischen dem Radsatz und dem übrigen 
Teil eines Schienenfahrzeuges wirken 
Radsatz-Zylinderrollenlager. Diese Lager 
haben einen ähnlichen Aufbau wie 
normale Zylinderrollenlager und werden 
meistens gepaart eingesetzt. Der Käfig 
kann je nach Einsatzfall aus glasfaserver-
stärktem Polyamid (TN) oder Messing (M3) 
gefertigt werden.

Axle Box Cylindrical Roller Bearings

Axle box cylindrical roller bearings are 
bearings that act between the wheels 
and the rest of the rail vehicle. Axle  
box cylindrical roller bearings have a 
similar structure to normal cylindrical roller 
bearings. Depending on the application 
the cages can be manufactured out of 
glass fiber reinforced polyamide (TN) or 
brass (M3).

Zylinderrollenlager 
(vollrollig) mehrreihig

Mehrreihige vollrollige Zylinderrollenlager 
zeichnen sich besonders durch ihre hohe 
Tragfähigkeit sowie Steifigkeit aus. Sie 
kommen überwiegend dort zum Einsatz, 
wo sehr hohe Dauerbelastungen, aber 
geringe Drehzahlen herrschen. Sie können 
als Los-, Fest- oder Stützlager eingesetzt 
werden.

Cylindrical Roller Bearings  
(Full Complement), Double Row

Multi-row full complement cylindrical roller 
bearings are very viable and very stiff. They 
are mainly used in applications where very 
high fatigue stresses occur, but low speeds 
prevail. They can be used as floating, fixed 
or step bearings.
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Axial-Kegelrollenlager

Axial-Kegelrollenlager haben den Vorzug, 
sehr hohe axiale Kräfte aufnehmen zu 
können. Sie bieten eine bestmögliche 
Stoßunempfindlichkeit und erfordern 
dabei nur einen verhältnismäßig geringen 
axialen Platzbedarf. Lagerungen mit Axial-
Kegelrollenlagern sind besonders steif.

Tapered Roller Thrust Bearings

Tapered roller thrust bearings can absorb 
very high axial forces and offer despite 
their relatively small axial space requi-
rements, an optimum shock resistance. 
Bearings with Tapered roller bearings are 
very stiff.

Tonnenrollenlager

Das Tonnenrollenlager ist ein einreihiges, 
winkeleinstellbares Lager. Es eignet sich 
besonders für Konstruktionen, bei denen 
eine hohe radiale Tragfähigkeit und der 
Ausgleich von Fluchtungsfehlern gefordert 
werden. Die robuste Konstruktion hat sich 
vor allem in Fällen bewährt, in denen die 
Radialkräfte stoßartig auftreten. Die axiale 
Tragfähigkeit der Tonnenlager ist dagegen 
nur gering.

Spherical Roller Bearing, Single Row

The spherical roller bearing is a single row 
roller bearing with adjustable contact 
angle. This type is especially suited for 
applications which require high radial 
load capacity and compensation of 
misalignment. Their solid design has been 
proved in applications with radial shock 
load. The axial load capacity of spherical 
roller bearings, however, is rather low. 
These bearings cannot be disassembled.
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Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige und 
durch ihre innere Konstruktion bedingt, 
winkelflexible Lager, die Schiefstellungen 
der Achse im Lager ausgleichen. Massive 
Wellen- und Lagerringe sowie Käfige 
aus Stahlblech oder Messing sorgen für 
ein Höchstmaß an Tragfähigkeit. Axial-
Pendelrollenlager können außerdem 
radiale Kräfte aufnehmen und sind für 
höhere Drehzahlen geeignet.

Spherical Roller Thrust Bearings

Spherical roller thrust bearings are single 
row bearings which, due to their internal 
geometry, can adjust their angle to 
compensate shaft misalignments. Solid 
shaft washers and housing washers as 
well as steel or brass cages ensure an 
excellent load capacity. Spherical roller 
thrust bearings are able to take up radial 
forces and are suitable for higher speeds.

Pendelrollenlager

KRW fertigt neben Pendelrollenlagern mit 
festen oder schwimmenden Führungs-
borden auch Pendelrollenlager ohne 
Führungsborde. Pendelrollenlager sind 
aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit  
ideal für Anwendungsbereiche in denen 
sie schwersten Belastungen ausgesetzt 
sind. Durch die besondere Aufnahme-
fähigkeit von beidseitigen Axialkräften 
bietet das Pendelrollenlager eine hohe 
Winkelbeweglichkeit und erlaubt Wellen-
durchbiegungen sowie Fluchtungsfehler.

Spherical Roller Bearings, Double Row

Besides spherical roller bearings, double 
row with predefined guiding lips or floating 
flanges KRW manufactures  spherical roller 
bearings without flanges. Because of their 
high load carrying capacity, spherical 
roller bearings, double row, are ideally 
suited for applications where extremely 
high loads have to be accommodated. 
Moreover, spherical roller bearings, double 
row can sustain axial forces in both  
directions, offering an excellent self 
aligning capability and are impervious to 
shaft deflections as well as misalignment 
of the bearing seats. 
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Abziehhülsen

Abziehhülsen dienen der Befestigung von 
Zylinderrollen, Tonnen- und Pendelrollen-
lagern mit kegeliger Bohrung (Kegel 1:12 
bzw. 1:30) auf zylindrischen Wellen. Das 
Wälzlager stützt sich dabei auf der Wellen-
schulter ab, während die Abziehhülse  mit 
geeigneten Hilfsmitteln in die kegelige 
Bohrung gepresst wird. Abziehhülsen sind 
bis zu einem Wellendurchmesser dW =  
480 mm nach DIN 5416 genormt.

Withdrawal Sleeves

Withdrawal sleeves are used to attach 
cylindrical roller, single and double row 
spherical roller bearings with tapered bore 
(taper 1 :12 or 1 : 30, respectively) on 
cylindrical shafts. The roller bearing rests 
on the shaft shoulder, the puller sleeve is 
pressed into the taper bore using suitable 
tools.  Withdrawal sleeves are standardized 
components below a shaft diameter of 
dw= 480 mm according to DIN 5416.

Winkelringe

KRW fertigt Winkelringe für Zylinder-
rollenlager der Baureihen NU und NJ 
her. Die Winkelringe bestehen aus 
durchhärtendem Wälzlagerstahl. Die 
Abmessungen sind so gestaltet, dass 
sie für alle genormten Wälzlager (auch 
anderer Hersteller) einsetzbar sind.

Angle Rings

KRW manufactures angle rings for 
cylindrical roller bearings, series NU 
and NJ. The angle rings are made  
of full hardening bearing steel. The  
dimensions are such that it is applicable 
to all standardized rolling bearings (even 
from other manufacturers).

Spannhülsen

Spannhülsen dienen zur  Befestigung von 
Zylinder-, Tonnen- sowie Pendelrollen-
lagern mit kegeliger Bohrung (Kegel 1:12 
bzw. 1:30) auf den Wellen. Zudem wird mit 
Hilfe von Spannhülsen die Radialluft des 
jeweiligen Lagers eingestellt, was gröbere 
Toleranzen der Wellendurchmesser zulässt. 

Clamping Sleeves

Clamping sleeves are used to fix 
cylindrical, spherical and spherical roller 
bearings double row with tapered bore 
(taper 1:12 and 1:30) on shafts. In addition, 
the radial clearance of each bearing can 
be adjusted by using clamping sleeves. 
This allows larger tolerances of the shaft 
diameter.

Zylinderrollen

KRW-Zylinderrollen werden nach DIN 5402 
gefertigt. Sie sind aus durchhärtendem 
Wälzlagerstahl. Sie haben eine Härte 
von 58 – 64 HRC. Der Fertigungsbereich 
erstreckt sich von 14 mm bis 120 mm. 
Das Rollenprofil ist logarithmisch gestaltet,  
so dass Kantenspannungen weitgehend 
vermieden werden.

Cylindrical Rollers

KRW cylindrical rollers are manufactured in 
accordance to DIN 5402. They are made 
of full hardening bearing steel. They have 
a hardness of 58-64 HRC. The production 
range is from 14 mm to 120 mm. The 
roller’s profile is designed logarithmic to 
avoid edge stresses.
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Tonnenrollen

Tonnenrollen sind aus durchhärtendem 
Wälzlagerstahl. Sie haben eine Härte von 
58 – 64 HRC. Bei KRW werden Tonnenrollen 
mit einem Wälzkörperdurchmesser von 16 
bis 170 mm gefertigt. Die Herstellung von 
asymmetrischen Tonnenrollen ist möglich.

Barrel Rollers

Spherical rollers are made of full hardening 
bearing steel. They have a hardness of 
58-64 HRC. KRW manufactures spherical 
rollers with a rolling element diameter from 
16 mm to 170 mm. The production of 
asymmetric spherical rollers is possible.

Kegelrollen

KRW fertigt Kegelrollen mit logarith-
mischem Profil in den Größen 20 mm 
bis 170 mm (auch Sondermaße). Die 
Produktionsgenauigkeit bei diesen 
Wälzkörpern ist durch die spezielle 
KRW-Fertigungsmethode überdurch-
schnittlich hoch. Der Härtegrad richtet 
sich nach den Kundenvorgaben und liegt 
zwischen 58 und 62 HRC.

Tapered Rollers

KRW  produces tapered roller bearings 
in any size from 20 mm to 170 mm. 
The bearings will be manufactured with 
logarithmical profiles. Thanks to the special 
KRW manufacturing process a high level 
of precision by production of the rolling 
elements will be achieved. The rolling-
elements will be produced with the grades 
of durability of 58-62 HRC, depending on 
customer specifications.
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Dünnringlager

Für besonders platz- und gewichts-
sparende Konstruktionen werden 
vorwiegend Dünnringlager eingesetzt. 
Dünnringlager werden als einreihige 
Rillen- oder Schrägkugellager gefertigt. 
Vereinzelt kommen auch Vierpunktlager 
zum Einsatz.

Thin Section Bearings

Mainly for particularly space-and weight-
saving design thin section bearings  
are used. Thin section bearings are 
manufactured as single row deep groove 
bearings, angular contact ball bearings 
or four-point bearings.
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Produktspektrum / Sonderlager Produkt Range / Special Bearings

Neben der Fertigung eines breiten Spektrums von Standard-
Wälzlagern liefert die KRW Leipzig GmbH zunehmend auch 
Sonderlager an ihre Kunden. 

Sonderbauformen von Wälzlagern sind  vor allem dann er- 
forderlich, wenn einer Lagertype bestimmte Einsatzbedingungen 
besondere Eigenschaften abverlangen. 

Nach Erstellung eines Anforderungsprofils durch den Kunden, 
in dem die zu erwartenden spezifischen Bedingungen des 
zukünftigen Einsatzbereichs berücksichtigt werden, konstruieren 
die KRW-Ingenieure individuell jede einzelne Komponente des 
Sonderlagers. 

Anschließend werden die Lagerbauteile exklusiv von KRW in 
Deutschland produziert und montiert. 

Durch eine Vielzahl von bereits erfolgreich eingesetzten Sonder-
konstruktionen in den verschiedensten Anwendungsgebieten 
verfügt KRW heute über eine beträchtliche Menge an Erfahrungs-
werten, die sich in der Qualität aller Wälzlagerprodukte der Marke 
KRW widerspiegeln.

In addition to manufacturing a wide range of standard bearings 
KRW Leipzig GmbH increasingly provides special bearings to 
their customers. 

Special types of roller bearings are particularly necessary  
when certain conditions demand special properties of a  
bearing type. 

After creation of a job profile by the customer, in which  
anticipated specific conditions of the operational area are 
taken into account, the KRW engineers individually design  
each component of the special bearing. 

Then, the bearing components are exclusively manufactured 
and mounted by KRW in Germany. 

Through the successful use of a variety of special designs 
in various fields in the past and the present KRW now has a 
considerable amount of experience, reflecting in the quality 
of all bearing products from KRW.



Stromisolierte Lager

Eine etwa 70 μm dicke oxydkeramische 
Isolierschicht auf der Mantelfläche, den  
Kantenverrundungen und den Planflächen 
des Außenringes eines Wälzlagers schützt 
das Lager und umliegende Bauteile 
optimal vor Beschädigungen durch 
elektrischen Strom und macht aufwändige 
konventionelle Isolierungsmethoden 
überflüssig. KRW bietet für alle Lagertypen 
Stromisolationen bis 500 V (SJ5) und  
bis 1000 V (SJ10) an.

Current Insulated Bearings

A 70 μm thick oxide ceramic insulating 
layer on the outer surface, the rounded 
edges and the flat surfaces of the outer 
ring of a roller bearing protects the 
bearings and surrounding components 
from damage by electrical power. 
Other elaborate conventional isolation 
methods are not necessary. KRW provides  
power isolation up to 500 V (SJ5) and up 
to 1000 V (SJ10) for all types of bearings.
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Zylinderrollenlager,
Bolzenkäfig

Zylinderrollenlager, die hohen Tragzahlen 
standhalten müssen, werden oftmals mit 
Bolzenkäfigen aus Stahl ausgerüstet. Als 
Wälzkörper werden Hohlrollen verwendet, 
die über die Käfigbolzen geführt werden. 
Diese Lager eignen sich für sehr hohe 
radiale Belastungen und können ein-, 
zwei- oder mehrreihig ausgeführt werden.

Kegelrollenlager, Bolzenkäfig

Für dauerhaft stark beanspruchte 
Lagerungsstellen, in denen kombinierte 
Kräfte aus radialer und einseitig axialer 
Richtung auftreten, sind Kegelrollenlager 
mit Bolzenkäfig sehr gut geeignet. Sie 
besitzen hohe Tragzahlen und verfügen 
über eine modifizierte Linienberührung  
zwischen Kegelrollen und Laufbahnen, 
welche Kantenspannungen verhindert. 
Aus Gründen der axialen Gegenführung 
werden diese Lager ausschließlich 
paarweise verbaut.

Cylindrical Roller Bearings,
Steel Pin Cage

Cylindrical Roller Bearings, which have 
to endure high load capacities, often 
feature pin type steel cages. Hollow rollers 
which are guided over the cage pins 
serve as rolling elements. Bearings of this 
design are especially suitable for vey high 
radial loads and are available as single-, 
double- or multi-row bearings.

Tapered Roller Bearings, Steel Pin Cage

For heavy long term bearing locations 
with combined forces from radial and 
single-sided axial directions, tapered 
roller bearings with cage bolts are very 
suitable. They have high load ratings and 
are equipped with modified contact lines 
between the tapered rollers and the 
raceways which prevent edge stresses. 
For reasons of axially counter-guide these 
bearings are only installed in pairs.
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Technologie nutzen - gemeinsam Lösungen finden

Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Mittel- und Großlagern 
basiert auf einer hundertjährigen Tradition.

Dieses Know-how, gerade im Sondertypenbau, macht KRW 
zu Ihrem Partner für die Auslegung von Lagersystemen in den 
verschiedensten Anwendungsbereichen.

Wir unterstützen Sie gerne bei der effizienten Auswahl der 
Lager, dem Einbau und der Wartung sowie bei verschiedenen  
Berechnungen für Belastung und Lebensdauer der Lager.

Finden Sie gemeinsam mit uns die optimale Lösung für Ihren 
Einsatzfall.

Ihr KRW Entwicklungsteam

The Best In Bearing Technology - For Your Application

Our experience in the development of medium and large size 
bearings is based on a tradition of a hundred years.

This know-how, especially in manufacturing special bearing types, 
makes KRW your ideal partner for designing bearing systems in 
various fields of application.

We will be happy to support you in the efficient selection of 
bearings, mounting and maintenance as well as load rating 
and service life calculations.

Together we can devise the optimal solution for your application.

Your KRW Engineering Team

Technische Beratung Technical Consulting
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Tradition und Erfahrung

Die Entwicklung und Produktion von Standard- und Sonder-
wälzlagern am Standort Leipzig hat eine mehr als hundertjährige 
Tradition.

KRW Wälzlager sind weltweit im Einsatz

• Bahn und Transportwesen

• Schiffbau & Hafentechnologie

• Getriebe, Motoren & Generatoren

• Schwerindustrie

• Energie & Kraftwerke

• Maschinenbau

Technische Beratung

Wälzlager effizient einsetzen
KRW - Ihr Partner für die Ausrüstung von Maschinen mit Wälzlagern 
bis 1300 mm Außendurchmesser.
Bestimmen Sie gemeinsam mit unserem Entwicklungsteam die 
richtige Auswahl der Lager für Ihre Anwendungen.

Unsere Kompetenzen

• Prototypen: Entwurf, Konstruktion, Bau

• Auswahl und Bemessen von Lagersystemen

• Schmierstoffempfehlungen und Wärmebilanzen

• Erstellung von Schleifanweisungen

• Lebensdauerberechnungen

Tradition And Experience

The development and manufacture of bearings in Leipzig can 
look back on a tradition of more than 100 years.

KRW bearings are used all over the world in

• Rail & Transportation

• Shipbuilding & Port Technology

• Gear boxes, Motors & Generators

• Heavy Industry

• Power Generation Systems & Power Plants

• Machine Construction

Technical Consulting

Efficient bearing selection
KRW - Your partner for equipping machinery with bearings up 
to an outside diameter of 1300 mm.
Our engineering team will be happy to assist you in selecting 
the right bearings for your application.

Our Competences

• Prototypes: development, design, manufacture

• Selection and dimensioning of bearing systems

• Lubrication and thermal balances

• Creation of grinding instructions

• Service life calculations



20

Kontakt Contact

Hauptsitz / Head Office

KRW Leipzig GmbH
Gutenbergstraße 6
04178 Leipzig

GERMANY

Vertrieb / Sales Department
Phone:  +49 (0) 341 45320 200
Fax: +49 (0) 341 45320 201

E-Mail: sales@krw.de

http://www.krw.de

http://www.krw.de

Verwaltung / Administration
Phone: +49 (0) 341 45320 0
Fax: +49 (0) 341 45320 601

E-Mail: info@krw.de

Sales Representative Office 
China

Central Plaza, Unit 811
227 North Huangpi Road
Shanghai 200003

PRC

Phone: +86 21 33665718
Fax: +86 21 33665709

E-Mail: china@krw.de

Sales Representative Office 
Australia / South Pacific

Level 9, Avaya House
123 Epping Road
North Ryde, Sydney, NSW 2113

AUSTRALIA

Phone: +61 (2) 8875 7872
Fax: +61 (2) 8875 7878

E-Mail: australia@krw.de

Sales Representative Office 
India

Level 7 Maximus Towers
Building 2A Mindspace Complex
Hi-Tech City, Hyderabad 500 081

INDIA

Phone: +91 40 4033 9820
Fax: +91 40 4033 9821

E-Mail: india@krw.de
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